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52 Riemann's Geschichte Beethoven. 

mehr sein bmil::±flussenden, von herantretenden 
regungen, der von andem aufgestellten Ideen, für welche er zunächst als 
Spieler und Bearbeder, sowie als Schriftsteller und zuletzt auch als Kompo
nist mit Thaten eintrat. Dass Liszt's musikalische Naturanlage eine emi
nente und exzeptionelle war, darüber ist jeder Zweifel ausgeschlossen; 
seine 'Oberlegenheit im Vomblattspielen, im Lesen der kompliziertesten 
Partitureny fre!??n Improvisatioe eefryruchvollsten 
nossen ebbezwungen. Aleye Komponist Liszt 
Anspruch fryeychtung j ein für die Logik 
HarmoniefYYRbee ihn sicher und wo er am stJ1r??Ree 
aus dem Geleise weicht ????lbflt????rständlichen formelme 
Gestaltung???? bypyifl5li<;lyer Vermeidung absichtlich unph 
wusst ans dem Wege geht: hier scheidet ihn eine tiefe Kluft gegen Bnlws 
ab, der diesen Sinn für die strenge Logik oft vermissen lAsst und trob 
aller aufsergewöhnlichen Intentionen nicht selten ins Banale fl1llt. Liszt steht 
mit eeiner Musik immer auf der Höhe gesteigerter ästhetischen Anforde
rungen, und die allein anfechtbare Seite seines Schaffens ist vielmehr ge
rade die allzn starke Beeinflussung seines Schaffens durch ästhetische 
Theorien, zum Teil SOhflee bemenBtrativen Ch??e??hhip]?? 
giebt. In denke ich hier bie durch Berlioz 
erst in dee gebrachte absiP?btlz??h?? "b????b,,??putung der 
der Musik? yeyssoziationen zu hifl1>grammmusik; 
die TendpJ~ep7?? bezw. nationaler für welche ClzedYhip 
aber auch flcbOl::± ~Fbyl?er und Schubert und nocb hitere Meister mit 
tigen Anregungen vorangegangen waren, gehören, wenn auch nicht zur 
Programmmusik selbst, 80 doch in den weiteren Kreis der "darstellenden" 
Musik; aber eben dahin gehören auch viele Elemente der religiösen Kom
positionen Liszt's von den auf Urhan und AbM Lammonais weisenden 
von mystischer Schwärmerei erfüllten Klavier&tücken (Apparitions, Har-

????t!bieuses, Ulgendm den grofsen Meme?pe 
Heranziehung ja ganzer MelP?"?hi???? 

im Wechsel nationaler ChY7Y=l::±bhm 
<;leiieungsmesse) und flil::±nlicher Tonmal??YPY??b 

Verqnickungen und 
??ye,e,l::±?,?,?I1A gehören jed??l::±hl::±bfl wie der "Tet7'ffi~ 

taDz4' für Klavier und Orchester (über das Dies und die drei Me-
phistowalzer für Orchester. Niemand wird den angeblichen Bannerträger 
des Gedankens, dass Musik, welche nicht eine poetische Idee musikalisch 
wiederzugeben unternimmt, ein inhaltl08es Tonspiel ist, einen Vorwurf 
daraus machen wollen, wenn in einem grofsen Teile seiner Werke die 
andere und erste Fähigkeit der Musik, selbst direkt Empfindungsausdruck 
zu sein, d???? Vergleichs noeb ii:??liieternng bedarf, 
jene sekunbiii??? <;l??rs??eckung bestimmt?'??? zurücktritt. 
Liszt jene nicht gering?'??', biiher schätzt als 
zweite, hat ?'??'?sdrö.cklich gel'?<;limtH,;H VersuchR, Berlipm' 
Symphonie ästhetisch ZU Hmgethan (siehe 
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1%!% itteilungen. 137 

14. Dezember 1861 in Hannover. Für den Biographen Marschner's er
wAchst die schwierige Aufgabe seine Leistungen geracht zu beurteiltm. 
M. war ein Bohnell- und Vielschreiber. Schreibt er doch seinem Freunde 
dem Musikverleger Friedrich Hofmeister in Leipzig am 1. August 1822: 
"Das ist mein einziger Fehler, dass ich keine Geduld habe - da ich 

hierin inkurab"l ich um Nacbi3id3t ich bin 
traktabel ... mfihsam 
sich schwingen~ aber trotz ihre" in ver-

±33,bi±33bene Luftschichfs,}j will und kam3 llicht, alle 
die ich z}jm ±33inde, gleich finden." 

f,h'll±3;,hn'lIr fehlte abi3i3 berauschend" Erfindungs-
krait, trotzdem er an guten Einfällen nicht arm war. Eine besondere 
Begabung zeigte er für die musikalische Darstellung geisterhafter Er
scheinungen. Daher begründete er auch seinen Ruf durch die Opern 
"Der Vampyr" und "Hans Heiling", die auch, wie die Oper "Der 
Templer und die Jüdin" vom Herrn Verfasser ausführlich besprochen und 
ihr Oharakteristisches hervorgehoben wird. Alle übrigen Kompositionen, 

fk'llttlltti3n, Liedern und bestehen, 
~ zurück und 8üliar oft von 

's äufseres Leli}jü Bohwan· 
Jugendzeit SCh'3'3'nli$:ll ü±33TIschen dem 

fjfusikstudium, lieinem der 
i3±33~}jen Fächer ülldauernde Studi3'll liat. Ohne 
Vermägen heiratete er jung und zog mit seiner Frau, einer Sängerin, in 
der Welt herum. Fasste da und dort zeitweise festen Fufs, bis er end
lich im Jahre 1831 in Hannover Kapellmeister wurde. Hier hielt er 
zwar sein lebelang aus, hatte aber unter allerlei Kabalen und geringem 
Gehalte zu leiden, so dass sein Leben unter allerlei Widerwärtigkeiten 
dahinfiOBB. Zum Tüil selbst daran schuld s d@}j hatte eine 

Zunge, hielt liiberalen Gesinnu}jliiü}j ü@ück und 
müi3bte sich oben Uülii Von seinen fkÜ33'13'llgen hatte 

üiüen übertriebenü}j und schob Allerkennung 
die Kritik und fkublikum. Noch er bereit 
Leistungen andek~ü8 und so mus'Ill dass seine 

eigenen Werke, von denen einige einst hochgefeiert, vergessen und miBB
achtet wurden. 

* Der Sammelband 2. Jahrg., Heft 3 der Internationalen Musik
Gesellschaft enthält von W. Barclay Squire die Beschreibuug eines bisher 
unbekannten Oodex im MB. des 15. Jahrhunderts, der sich im Oatholic 
College of St. Edmund, Old Hall bei Ware in der Grafschaft Hertford, 

wie Herr jn the I'.ounty lii3'liilldet. Der 
fkoliiex enthält unbekannte od83' gekannte 
Komponisten des die der Herr Seite 344 

oinige biographisclii3' bringt soweit bis jetzt 
±3;liittlich ist. Aufse3' Gedichten teilt iI"ite 356 ab 

}joDatah. f. IID.lk!l"s8~ O';"lfanl XXXIII. Mo.S 
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U SI SOR TE' 
von 

der Geaellachaft ftlr ltfuaildonchUDg., 

Biographie Samuel Besler's. 
(BeiDhold Starke.) 

&muel Besler wurde geboren am 15. Dez. 1574 zu Brieg, wo 
sein Vater Franz Besler der erste Rektor des Gymnasiums war. 
Bt::dllnwä1Jler und erste 

war Franx Brauers Sohn E'~E'it 1557 
der StadtschBü? am 10. Aug. 

dd???E'üebEln wurde." nennt den son-
Laurentius ????ch erst denhhE'ler' 8 -

Heidenreich - als ersten Rektor an, weil derselbe in der 'Oberschrift 
eines seiner lateinischen Gedichte sich selbst so bezeichnet, aber 
8chickfu(s***) führt ein Epitaphium an, welches Besler's zwei Söhne: 
&muel und Simon ihm im Gymnasium hatten errichten lassen, in 
welchem er ausdrücklich als letzter Rektor der Stadtschule und erster 

Oymnasiums lmd Kundmann l) ebenfalls 
ürsten Rektor a?ffi~ 
Er war Arzt, ",m?~iHi??H 

er schon im 
hhndierender die Ard??it??n 

und ISpraCitü??n??E'E' Rektorat 
fremder 

"YWY"?H?? bübiült er bis 

~ Geschichte des Kgl. Gymnasiums zu Brieg. Breslau 1869, p. 39. 
**) Presbyterologie des Evangelisohen Schlesiens. Liegnitz 1780. 

***) Brieger Chronik. 
t) Tkiolo's Programm: Athenae Bregenses 1695. 
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K W*EipCer u. Joh. ScheH,,_ 

tatis." Nee aliud quid pronuneiare nobis lieet de Musieis Germaniae 

reliquis Dasero, Leehnero, Aiehingero, Haslero, Ekardo, Zangio, Reg~ 

nardo, Reinero, Demantio, Wallisero, caeterisque a Lansio commendatis. 

Noster vero, uti praeter Musicam et Musas excoluit humaniores, 

ita Musicam temporum omnium exeussit puam penitissime: exeussit 

Graeeos a ~~.·Am.n.m 

nem (quOrl1ili 

illud Musurgiaf: 

i HUftratos, GuidoIT..Wili 

in BibIiothuwIT..[ 

opus, Musiee:IT.. 

Bwetium et Berme. 

extantia in suee 

Bibi usus Hurdanem, aHospiliY WUSlcam ex 

veluti eubilibus expromentes. Videt autem Knüpferus ab ipsa natura 

ad Musicam eft'abrefactus. Patrem enim sortitus est Musicum non 

vulgarem Johannem Knüpferum, Cantorem et Organoedum apud 

Aschenses in Voigtlandia exereitatitlSimum, qui ex foemina castissima 

Catha,..,:na, 1"?i.t!()1,W, Senatoris quam ma/d-

monü lege A. aer. Ck d. VII. SeH~ 

tembr. tam i.lzH:)IEim suscepit. eKuoseit primomw 

annorum Etenim bie filium eum 

literis, turn in Musieis maxime, in decimum usque annum sie expollit, 

ut Organicinem agere, admirantibus omnibus, in aetate illa posset 
Coepit autem iam id temporis Musas elegantiores eum Musica sororio 

veluti vinculo eonneetere. eum enim in pago ab Ascha milliari 

integro dista·nte düdiüüh·Y:RUS quidam Eüul ad illum quut-

septimanis, faveret, seu vietu exeurritA 

sie tarnen, sem per iuformatione illiuu 

reverteretur, studiorum geuuuu praeparatus Ratie-

bonam An. majora inneumenta captur:k:R-

Nee fefellit illum spes sua. Naetus enim ibi est Praeceptores Phil~ 

logiae supellectilem adaugentesj naetus et Patronos Musicae suae 

propitios, Balthasarem Balduinum inprimis, Theologum non in~ 

lebrem et Dioeces. Ratisbonensis Ephorum, quem praeter Comites, 

Barones, 

struxit, et 

ubertim 

fuit viaticat.ue_ 

unos in Bas:"ü 

Ratisbonae VAlALAAAAA:AAlA 

donario, prolixupl1e 

eum Lipsiae 

puem vocaot, i:e

post benefiz,ül 

pollicitati, 




































